
Ueber die Milch ; 
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.. 

D i e  Hauptpuncte, auf welche unsere Arbeit gc- 

1) Die vergleichende analytische Untersuchung der 
Frauenndch und der Milch verschiedener Tliiere, mit 
Beriiclisichtigung des Alters, der Nahruiig, des Zustan- 
des yon Erniiidung uad K1~nlllilleit des Thiers, so wie 
der %eit nach der 6ebu1-1. 

riclitet ist, sind : 

2) Die Verlindcrungen, welche verschiedene Medi- 
carnente in  der Natur der Milch hervorbringen ltijnnen, 
und iiher derenGegentvart und Abwesenheit in der un- 
tersucliten Milch. 

3) Ueber die Reinheit der Milch, als Eilronomisclies 
Product, iiber die VerfilscBungen, denen sie unlerwor- 
fen ist, und iiber die Mittel, diese zu erkennen. 

Wir miissen dankLar der GefSlliglreit des Hrn. 
P o i 11 s o t , eines geschiclrten und unterricliteteii Nour- 
rissenrs, gedenlien, welclier die Tliiere seines Etablisse- 
nienis zu unserer Disposition stellte, um sie nach un- 
seren Ansicliten z11 niihren oder sie mil Arzneien zu be- 
handeln, selbst auf die Gefahr, dafs die Thiere erkrank- 
ten, oder sterben wiirden. 

Yergleichende chemische Untersuchung der Milch. 

Die nlilch desselben Thiers hat im normalen Zu- 
stande fast stets dieselbe Zusanimensetzuag, und bei allen 
clieselben Rcstandtheile, n5mlicIi Kiisestoff, Milchzuclier, 
eine grofse Zahl Salze, und oft Spuren freier Siiure und 
Wasser. Wahrscheinlich wird man hei eiiier ausfiihr- 
lichen Untersuchung, wie beim Hut, noch mehre andere 
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Sestandtlicile dariii entclcclren, und oliiie ZTyeifel aucli 
fliichtige rieclicnde Siiuren. Unser Zweclc ist nicht eine 
solche Analyse, sondern die Bestimmung der  Verhalt- 
nisse der belrannten Bestandtheile der  Milch verschiede- 
ner unter denselben Bildungen sich befindender Thiere. 
Wir verfuliren auf folgende Weise.  

Ein gleiches Gewicht Milch, bei derselben Temp. 
genommen, die frisch gemollten und mit dem Galacto- 
meter gepriift war, wurcle bis zurn Kochen erhitzt, dann 
die gleiclie Menge reiner Essigsiiure, die niit illrenl dop- 
pelten Gewicllt Wasscr  vermisclit w a r  , hinzugesetzt, 
und cler abgeschiedenc IGsestoK auf eineni Filter gesam- 
melt und ausgewnsclien. 

Das Serum und die Auswaschiliissiglieiten wurdcn 
zu zwei Drit tel  verdunstet, die Fliissiglicit wurde wie- 
der iiltriri,  urn einige obgeschiedene Floclen von K5se- 
stofr "), Tyelclie durch die Essigsiiure nufgeliist waren, 
zu snmnieln, worauf sic weiter verdunstet den Milch- 
zuclier mit  vwscliiedencri Snlzcn hiiiterlielk. Der sgmmt- 
liche 1Gisestoir ivurde niit Aether zu wiederliolten Ma- 
len behandelt, und darauf getroclrnct, w-o e r  harte horn- 
arlige, mi t  verschiedenen Salzen vermischte, gelbliche 
Fragmente darstellte. Die Aetlierflussiglieiten der  Ver- 
clunstung nnterworfen, lieferten nun die Butter. 

Der  I L h s l o f T  und der Milchzucl~cr  geliiirig nusge- 

troclinet, wurden d a m  gcgliihct, um ans dem Riick- 
stande clic darnit vcrbundcnen Salze zit bestinimen, die 
aus phospliorsaureni K d k ,  phosphors. Magnesia, Spurcn 
VOII Eiscn, pliosphoi-s. Natron, Clilorlinliunl und Spuren 

*) Im Original steht: ou bien, qui  elnient la substance nommd 
S e r a s  p a r  Schuber. Dicses wird ohne Zwvcifel auf die von 
S ch ii b 1 e r mit d e n  Namen Zieger bezeichnete Substanz 
sich beziehen sollen. 1) r. 

Arch. d.  Pharm. 11. Reihe. XX.Bds. 1.IIft. 4 
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von schmcfels. Kali bestanden. W i r  Iinbcii dic Milch- 
sznre nicht bestimmt, weil sie nur in einer geringcii 
Menge in der yon tins nntcrsuchten Ruhmilcli enthnl- 
ten war *). 

’) Die Resorgung dcs Viches in  dcin Elablisseincnt des Hrn. 
T’oi n s o  t ist folgendr. Vom 1. Nov. bis zuin 1. hlai wird 
cler Stall IClorgeiis 4; Uhr gereinigt, der Mist weggcsrhafft, 
init Wasser ausgespult, eine i i w e  Strcue geiiiacht, iind daz 
Vieh erh l l t  darauf sein Flitter und zwar i n  folgenden 
VerhZltnissen : 3 1Cilogrm. ICleien (wPhrend des blelkens), 
ilarauf8--9 Kilogrm. Iiunhelrubcn, 3 Kilogrin. Futtcrkr;iuter, 
.rls Klrc 11.5, w., worauftiKilogrm. Stroh vorgelcgt wcrdcn. 
Das Vieh blribt bis 2 Zihr  Abends in Ruhe, w o r a d  es wsh- 
rend dcs Rlelkcns, wic ain hlorgen, eine QuantitSit Kleien 
behGinint, rind rndlich diesclbe 1Mrnge N~ilirungsiniltel wie 
n7;ihrencl ae4 Tagei, 50 dnrs cine lid1 nr:ihrcnil 24 Siundelr 
c rh ii 1 t 

IClcieri . . . . . . . . . . .  .G Kilopin 
Runkelruben . . Ici-lF. ‘. 
Heu . . . . . . . . . . . . . . .  G 

- 
34-36 Kilogrm. 

Dic Kuhc trinkcri 2; - 3 Eimer Wasscr iin Tage. 
Vom 1. Rlai bis zum 1. Nov. geschieht die Reinigtmg 

W l h r c n d  cliescr I’eriode he- des Stalls Morgens 3; Uhr. 
ki;mmt cine Kuh tlglich : 

Kleien. ............ .ci Kilogrin. 
Fut terkr iuter .  .45-50 u 

Stroh .............. .6  9 
~~ ~~ 

5 7 4 2  ICilogrin. 
Ijie Quantitiiten Milch bei der trocknen und gl*iincu 

Viitterung sind folgemk : ICuhe, welchc bei trockner Fiit- 
tcrung 8 Liter Milch geben, geben, wenn sic zur grinen 
Futterung iibergehen, in  den ersten 8 Tagen 1 Liter we- 
niger, nach dieser Zeit ltiiinint die hlileh starker und selbst 
reichlicher als zuvor wieder; dicse Verinehrung c h e r t  
3 - 4 Monate; jedesinal aber, wenn das Futter verlndert 
wird, stellt sich eine Verminderung der Milch ein. Bald 
nach dcin Kalben geben sie die ineiste Milch; 14 - 1s Li- 
trr; dieser Milchreichthurn dauert meist 3 -_ 1 Monat, war- 
auC die hleng-e bis anf 3 - 10 Liter -inkt 
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In der folgenden Uebersicht sind die Mittel eiiier 
grofsen Zahl vergleichender Versuche angefiihrt, iiber 
die Milch im normalen Zustande. 

Kuhmilch Eselinm. Frauenm. Ziegenm. Schaafm. 
Kiisestoff ...... 3,48 1,82 1,52 4,02 4,50 
Butter.. ....... 3,13 0,11 3,55 3,32 4320 
Milchzucker ... 4,77 6,08 G,50 5928 5,OO 
Salze .......... 0,SO 0,34 0,35 0,58 0,68 
Wasser ........ 87,02 91,G5 57,98 Y(i,80 52,G2 

100 100 100 100 100 ____ 
feste Substanzen 12,98 3,35 13,OO 12,20 1 4 3  

Die Nahrung,. das Alter des Thiers und das Alter 
der Milch haben einen grofsen Einflufs auf die relati- 
ven VerhBltnisse der Bestandtheile derselben. Die 
Frauenmilch ist, wieschonDeyeux  und P a r m e n t i e r  
bemerkten, sehr veranderlich. Den Einflufs der Nah- 
rung auf die Beschaffenheit der Milch ergeben folgende 
Resultate*). Bei der trocknen Futterung ist die Milch 

*) In dein Etablissement des Hm.  P o i n s o t  bekommt eirie 
Eselin bei trockner Fiitterung : 

Luzerne ................... .G Kilogrm. 
Stroh ....................... 6 B 

Carotten oder Runkelriiben . .6 s 
Kleien ...................... 4 n 

18. 
Bei g r i n e r  Futterung : 

Krsuter .. .20 Kilogrin. 
Stroh.. ..... G * 
Kleien.. ... . I  I 

27. 
E s  Iai'st sich schwer bestimmen, wie vie1 Milch eine 

Eselin geben kann, weil sie iinmer einen Theil fur ihr 
Junges zuriickhalt, und wenn man ihr  dieses nimmt, sie 
keine Rlilch inehr giebt; wie man ihr  das Junge wieder 
zubringt, kijmint die Milch wieder und 1Pi'sst sich auch 
durch Melken wieder ausziehen. 

Die Nahrung der Ziegen i s t  weniger geregelt, weil 
4* 
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reichlicher und giebt mehr Rahm. Bei Kar toffelnfiitte- 
rung ist dieMilch mehr wiissrig. "flir haben auch die 
Milch von der Fiitterung mit Runlrelriiben und Carottcn 
untersucht. Das Mittel mehrer vergleichender Versnche 
zeigt folgende Uebersicht. 

Kuhmilch von Kuhmilch von 
Kartoffelnfiitterung Huiikelrubenfiitterung 

Kasestoff.. ........ 4,20 3,75 
Butter ............ 3,08 2,75 
Milchzucker ....... 5,30 5,95 
Salze. ............. 0,75 0,68 
Wasser.. .......... 86,67 86,87 

100 100 
feste Substanzen.. . 13,33 13313 

Im leteten Fall war die Quantitat der Milch stets 

Die Milch einer mit Linsen gefutterten Kuh, wo- 
durch die Thiere mehr Milch geben sollen, enthielt 
etwas weniger Butter und Kasestoff. 

Die Milch von Eselinnen nach Runkelriiben- und 
Carottenfiitterung, verglichen mit der nach Luzerne- 
und Haferfiitterung, gab analoge Resultate wie bei den 
Linsen, und wie P e li g o t angegeben, namlich dafs die 
Milch von Runkelriiben- und Kartoffelnfiilterung reicher 

reichlicher. 

man sie nicht ganz der Freiheit entziehen kann, indeh  
bekommen sie im W i n t e r  Kleien und trocknes Futter, im 
Sommer Kleien und Kriiuter. Eine Ziege, die keine Frei- 
heit hat, verliert ihre Milch friiher, als die, welche im 
Freien gehalten wird. Eine gute Ziege kann 3 - 4 Liter 
Milch im Tage geben. Man kann der Ziege wie der Kuh 
ihr Junges nehmen, ohne daD sie aufhort, Milch zu ge- 
ben; man murs i b r  aber dasselbe so lange lassen, bis die 
Milch gut  ist. 
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an festen Bestandtheilen war, und wahrscheinlich auch 
nahrhafter *). 

Die Gleichfiirmiglreit in der Nahrung so11 nach An- 
sicht einiger Personen uicht so vortheilhaft sein, als 
einige Abwechselung in derselben. llr. Po i n s  o t hat 
inders bemerlrt, d a b  wenn man eine Nahrung mit einer 
andern vertauscht, man einige Tage warten mub, weil 
das Thier selbst erst einige der Milch nicht vortheil- 
hafte Modificationen dadurch zu  erleiden scheint, und 
dars man darauf erst den wirklichen Einflufs bestimmen 
lrann **). 

Urn zu erfahren, welchen Einflub die Anstrengung 
und Ermiidung des Thiers auf die Milch haben kiinne, 
liefs Hr. Po i n s o t mehre Eselinnen dergestalt ubertrei- 
ben, dars sie sehr ermiideten. Wir haben viermal eine 
solche Milch untersuchf, das Mittel dieser Analysen war : 

Kisestoff.. ... ];I2 
Butter ..... .0,13 
Milchzucker .5,90 
S a k e . .  ..... .0,61 
Wasser ... .92,24 

100. ____- 
*> 

**) 

Wir glauben inders, dafs die Runkelruben den Vorzug ver- 
dienen, die Milch schien uns iinmer zuckerreicher und 
von besserm Geschmack zu sein. Wir haben auch gesehen, 
dars man Eselinnen, deren Milch fiir Kranke bestimmt 
war, ins Freie trieb, um sich ihr Fut ter  zu suchen, was 
denn sparlich und schlecht genug war; wir glauben nicht, 
dars eine solche Nahrung fiir diesen Fall passend sei. 
I ' a s s a i g n e  schliekt aus seinen Versuchen: 1) dal's die  
Milch der Kuhe bci demselben Nahrungsregiin von inerk- 
lich verschiedener Dichtigkeit sein kann; 2) dafs der  W a s -  
sergehalt der Milch nach dem Mittel seiner Versuche 87 
Proc. betrage; 3) dafs die Mengc dcs Rahins sehr voriinder- 
lich ist, und init der grXseren Dichtigkeit abzunehinen 
scheint. 
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Diese Milch ist also wafisriger und weniger reich 
an festen Bestandtheilen. Bei ermudeten Kiihen verrin- 
gert sich die Quantitat dar Milch, aber ihre festen Be- 
standtheile vermehren sich, besonders die Butter. 

Die erste Milch nach der Entbindung, oder dasCo- 
lostrum, ist bekanntlich verschieden von der gewiihn- 
lichen Milch; sie ist sehr reich an festen Bestandtheilen 
und man findet darin auch eine Materie, die sich dem 
Mucus oder dem modificirten Eiweifs nahert. Durch 
Erhitzen gerinnt das Colostrum. Unsere Analysen iiber 
das Colostrum einiger Thiere ergaben folgende Zusam- 
mensetzung. 

C o 1 o s t r u in - 
der Kuh : der Eselin : der Ziegc : 

Ka'sestoff.. ........... 15,07 
mucusartige Materie. . 2,00 
Milchzucker ......... Spuren 
Butter ............... 2,60 
Wasser.. ............ 80,33 

100 
feste Bestandtheile ... 19,67 

11,60 24,50 
0,70 3,OO 

0956 5,20 
4,30 3920 

82984 64910 
100 100 
_. -- 

l7,16 35,90 

Wodurch das Colostrum abfuhrend auf die Neuge- 
bornen wirke, lafst sich hieraus nicht erklEren. 

Erst nach mehren Tagen geht das Colostrum in den 
Zustand der gewiihnlichen Milch uber, und kann dann 
das Kochen, ohne zii gerinnen, vertragen. Bei den 
Ktihen dauert diese Zeit 5- 10 Tage, in der Regel 
7 Tage. Die Milch der Eselin gebraucht man gewiihn- 
lich erst nach 15 Tagen. 

Ueber den Uebergang verschiedener Sabstanaan in  die 
Milch. 

Bekanntlich nimmt die Milch Parbe, Geruch und 
Geschmack verschiedencr Nahrungsmittel an, und wurde 
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~iiai i  derselbeii auf analoge VJTeise die niedicinischen 
Eigenschaftea von Areneisubstanzen, die man den milch- 
gebenden Thieren beigebracht, ertheilen kiinnen. Schon 
Pe 1 i g o t hat hieriiber interessante Versuche angestellt, 
und gefunden, dars verschiedene Arzneistoffe in  die Milch 
iibergehen. Wir wiinschteia diese Beobachtungen durch 
unsere Versuche zu bestgtigen und sie auf noch andere 
Substanzen anseudehnen. Da die Eselinmilch vorziig- 
lich zu therapeutischen Zwecken beuutzt wird, so wbhl- 
ten wir zu unsern Versuchen Eselinnen aus. Die von 
ulls erhaltcnen Resultate sind folgende: 

1) Das Kochsalz geht reichlich in die Milch uber. 

2) Das doppeltl~ohlens. Natron geht in  die Milch 
iiber und ertheilt dereelben eine deutliche AlkalitHt, 
wlihrend P e 1 i g o t angiebt, dars die Milch darnach sauer 
werde. 

3) Das schwefelsaure Natron geht in die Milch iiber, 
aber in selir geringer Menge; es lieL sich erst darin 
nachweisen, nachdeni dem Thiere 3 - 4ma1, jedesmal 
1 Unze des Salzes, eingegeben war. 

4) Scliwefelsaures Chinin, niehrmals eu 20 Gran ein- 
gegeben, konnte in der Milch nicht erkannt werden. 

5 )  Jodkaliuni gelit in die Milch iiber; wir konnten 
indefs die Gegenwart des Jods erst auffinden, nachdem 
das Thier 54 Gran Jodkaliuin erhalten hatte, wurden 
nur 10-112 Gran angewandt, so fand sich keine Spur 
in der Milch *). 

*) Auch von Hm. P e l i g o t  erfuhren wir, dafs er nur dam 
in der Milch Jad wiedergefunden habe, wenn d m  Thiere 
grorsc Dosen von Jodkaliuin beigeb'racht worden waren. 
P. vcrfuhr auf folgende Weise. Die Milch wurde verdun- 
stet, der Ruckstand gegluht, in Wasser gel%, mit etwas 
SchwcfeelsZurc versetzt, filtrirt, und dann cine wHssrige 



56 Henry und Chevallier : 

6) Salpetersaures Kali scheint in die Milch nicht 
ubergehen zu kiinnen, wenn das Thier auch mehrmals 
Dosen von 2 - 4 Drachmen erhalten hatte. 

'7) Schwefelkalium und Schwefelnatrium scheinen in  
die Milch nicht ubergehen zu kiinnen, wir mussen in- 
defs bemerken, dars wir diese Substanzen nur in  klei- 
nen Dosen den Thieren beibrachten, aus Furcht, sie 
gegentheils eu vergiften. 

8) In der Milch der Eselin, so wie in dervonzwei 
Frauen, von denen die eine mehre Tap jeden Tag i- Gran 
Jodquecksilber, die andere + Gran Quecksiiberchlorid 
genommen hatte, liefs sich keine Spur von Quecksilber 
nachweisen. Eben so wenig ist dieses Hm. P e l i g o t  
gelungen. 

9) Eisenoxyd, Zinkoxyd , basisch salpeters. Wis- 
muthoxyd, als Hydrat und mit Honig vermischt genom- 
men, gehen in die Milch uber, zwar fanden wir; nur 
kleine Mengen darin, aber sie liefsen sich unzweifelhaft 
darthun. Auch V a l l  e t fand in der Milch einer Frau, 
die eisenhaltige Arzneien gebraucht, Eisen auf. 

Vegetabilische Substanzen gehen ebenfalls, wie be- 
reits angefuhrt, in die IMilch uber. Bei unsern Versu- 
chen uber diesen Gegenstand fanden wir :  

1) daD die Thiere, welchen man Arzneistoffe einge- 
geben hatte, weniger Milch gaben, als Thiere derselben 
Ar t  im normalen Zustande; 

2) dars die nach der Behandlung mit Medikamenten 
erhaltene Milch beim Erhitzen stets eine gelbliche Farbe 
annahm; 

3) daD diese Milch weniger feste Theile, aber eine 
grb'fsere Menge Butter enthielt, 0,56 bis 0,6 Proc., bei der 

Aufliisung von StHrkmehl zugesetzt, die durch Kochen von 
1 Stiirkmehl mit 400 Wasser bereitet war. 
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Eselinmilch, statt 0,11 und 0,15 Proc., die wir gewiihnlich 
darin finden *). 

Folgerungen. 

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich : 
1) dafs die Milch zuweilen sauer, zuweilen alka- 

lisch ist; 
2) dafs die Milch durch verschiedene Umstgnde, Ge- 

sundheit, Nahrung, Anstrengung u. s. w. Modifica- 
tionen erleiden kann. 

3) In Bezug auf die Nahrung scheint die griine Fiit- 
terungvor der trocknenVorziige zu haben, da im 
ersten Falle die Milch reichlicher erscheint und 
mehr Rahm und feste Bestandtheile enthllt. Fiit- 
terung von Runkelriiben und Carotten giebt in  der 
Regel bessere Milch, als Fiitterung mit Heu, Kar- 
toffeln u. s. w., und schlechtgeniihrte Thiere geben 
weniger iind eine wgssrigere Milch, als gutge- 
niihrtk. 

4) Durch Ermiidung wird die Milch weniger reich- 
lich und ist auch wlssriger, als unter entgegenge- 
setzten Umstiinden. 

5) Mehre Substanzen kiinnen in die Milch iibergehen 
und finden sich darin in bemerkenswerther Menge, 
rind unter Umstlnden **), die es wahrscheinlich ma- 
chen, dars diese Fliissiglreit andere medicinische 
Eigenschaften habe, als ein directes Gemenge sol- 

*) Den Theil der Abhandlung, welcher iiber die Verfilschung 
der Milch handelt, und deren Erkennungsinittel haben wir  
des Raums wegen und als zum Theil bekannt, iibergehen 
miissen. B r. 

**) Wir rnachen insbesondere in dieser Reziehung auf die Re- 
sultate von S iin o n’s Versuchen in der vorhergehenden 
Abhandlung aufmerksam. Dieser Gegenstand bedarf gewifs 
noch weiterer Nachforschungen. B r. 
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cher Stoffe. 
nicht iiber. 

Andere Substaneen gehen in  die Milch 

G) Bei den verschiedenen Modificationen der Milch 
scheint die Butter sich in1 VerhiiltniG zu den an- 
dern Bestandtheilen zu vermehren, welches auch 
davon abh8ngen kann, dafs die andern Bestand- 
tlieile sich verfndern, ohne d a b  das Verhtltnifs 
der Butter sich verandert. 

Wir haben schliefslich anch noch die Producte der 
Gxhalation der Thiere in  den Stallen des Hrn. P o i n -  
t~ o t , so wie den Schweifs der Kiihe untersucht. 

Producte der Exhalation der Lungen. 

Dieses Product, welches in FQrm eines ziemlichen 
dichten Dunstcs sich entwickelt, wurde in fliissigem Zu- 
stande aufgesammelt in GefUsen, die an den Luftfsngen 
angebracht waren, durch welche sich die Luft in den 
Stgllen erneuert. 

8ie ist eine farblose , merklich amrnoniakalische, 
etwae moschusartig riechende und schmeckende Fliissig- 
Ireit. Sie besteht aus: 

milchsaurem, kohlensaurern, essigsaurem und hip- 
pursaurem Amnioniak, einer fliichtigen, balsamischen, 
moschusartig riechenden Materie und Wasser. 

Schweirs der Kiihe. 

Dieser wurde aus den Haaren der Kiihe durchwas- 

eine fette Materie, 
eine braune oder schwareliche harzartige Materie, 
eine in  Wasser liislichc bittre Substanz, 
eine gelbe Firbende, in Wasser und Alkohal 16s- 

ser und Allrohol ausgezogen. VVir fanden darin: 

liche Materie, 
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kohlensaures und hippursaures Natron. 

?'harm. XXV, 333.) 

59 

(Vergl. Joz6i-n. de Chim. med. 2. Sei. V, 147; Jouin. de 

Untersuchung der Milch wahrend einer 
Viehseuche ; 

Lassaigae. 
von 

- 
B e i  der Viehsenche , welche im verflossenen De- 

cember uncl Januar herrschte, habe ich folgende Beob- 
achtungen anstellen lriinnen. 

1) Bei den Kiihen in der Veterinarschule zu Alfort 
war wahrend der Kranlrheit die Milch weniger reich- 
lich, sie war serijser, enthielt weniger Butter, und rea- 
girte alkalisch, was fiich nach und nach verminderte, 
wie die Kranliheit ilireni Ende sich niiherte. Aufser die- 
sem freien Alkali enthielt gie alle iibrigen Bestand- 
theile der Milch. 

2) Nur bei einer Kuh der Heerde war in Folge der 
Kranlrheit eine lebhafte Entziindung der Briiste einge- 
treten, wodurch die Milch sich giinzlich hderte.  Sie 
war jetzt triiber, zahe, geruchlos und von geringerem 
spec. Gew., namlich 1,0193 bis 1,0201, wghrend die reinc 
Milch 1,036 bis 1,037 zeigt. Beim Erkalten coagulirte 
sie zum Theil in weifsen opaken Flocken, und zu einem 
gallertartigen durchscheinenden mit rothen Streifen 
durchzogenen Kuchen j iiber diese Coagulums befand 
sich eine gelblichweibe, zlhe, milchichte, seltr allialisch 
reagirende und 5alZig sclimeckende Pliissigkeit. 

Die weirsen Floclcen bestanden aus coagulirtcm 


